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EMV: Die „Natura Home“-Kollektion im Fokus

 Ein Kraftpaket 
aus der Natur 

Die Basis der „Natura“-Kollektion 
des Europa Möbel-Verbunds 
trägt schon lange: „Natura 

Home“ ist die exklusive Kollektion 
für alle Massivholzspezialisten und 
Vollsortimentshäuser, die das Thema 
natürliches Wohnen als klare Positio-
nierung in den Warengruppen: Woh-
nen/Speisen, Polster und Schlafen in 
den Mittelpunkt stellen.

Doch der Fokus auf die Produkte 
hat dafür gesorgt, dass zuletzt nicht 
alle Potenziale der Digitalisierung und 
des Marketings für „Natura Home“ 
genutzt worden sind. Das ändert Kol-
lektions-Manager Sebastian Schlüter 
mit seinem Team nun grundlegend, 
sodass ein echter Modernisierungs-
schub durch die Marke gegangen ist.

Mit  Bestsellern wie 
„Cartago Soft“ dringt 

„Natura Home“ nun 
auch in die Garderobe 

vor. Das bringt schöne 
Zusatzumsätze für die  

Gesellschafter, ohne 
großen Mehraufwand 

zu betreiben.

Schließlich liefern Labels wie das 
„Goldene M“ sowie die Eigeninitiati-
ven der Lieferanten dafür jede Menge 
Steilvorlagen. Der Kundennutzen ist 
zentral für das redaktionelle Kon-
zept, deshalb sind viele erklärende 
Texte eingestreut, die Wissenswer-
tes und Tipps über die Möbel ver-
mitteln. Serviceversprechen wie die 
5-Jahres-Garantie erhalten großen 
redaktionellen Raum. Darüber hinaus 
ist die Bildsprache eine andere – die 
Natur spielt in den Milieus eine pro-
minentere Rolle, der Stil ist moderner 
und klarer. Das Resultat ist ein maga-
zinartiger Katalog, der strukturiert 
und aufgeräumt ist.

Im Hinblick auf die Customer 
Journey ist das Print-Magazin natür-

der Software ist kostengünstig und 
darüber hinaus für die Sales-Kräfte 
am POS leicht zu bedienen. Zudem ist 
sie interaktiv angelegt. Nicht nur, dass 
sie für die Kund:innen umfangreiche 
relevante Informationen bereithält, 
mit der „Teilen“ und „Paint“-Funk-
tion kann ein markiertes Blatt mit 
Notizen direkt an die gewünschte 
E-Mail-Adresse übermittelt werden. 

Und am Ende gibt es auch im 
Sortiment doch noch eine wichtige 
Neuerung zu vermelden: Die konse-
quente Weiterentwicklung der Kol-
lektion erfolgt mit dem Schritt in die 
Garderobe. Denn unter der Marke 
„Natura Home“ sind Bestseller-Mo-
delle wie „Cartago Soft“ nun auch für 
Diele und Flur erhältlich. 

Dieser Strategie liegt der Ansatz 
zugrunde, dass der EMV das Liefe-
rantenportfolio für „Natura Home“ 
gestrafft hat. Nach einer ernsthaften 
Bestandsaufnahme stimmen bei den 
derzeitigen Lieferanten nicht nur die 
Produkte, sondern auch die Services, 
die heute vorausgesetzt werden, um 
am Markt zu bestehen. Und dazu 
gehört eben auch als Hersteller am 
Samstag einen Kundenservice zu bie-
ten. „Die Kund:innen werden immer 
anspruchsvoller“, sagt Schlüter. „Den 
Erwartungshaltungen müssen wir in 
jeder Form entsprechen, sonst ver-
spielt der stationäre Handel seine 
Trümpfe. Und das schaffen wir nur, 

 www.emverbund.de  
 www.natura-einrichten.de

Sebastian Schlüter, 
Kollektionsmanager 
der Marken „Natura“, 
„Lebensart“, „Styles 
United“ und „Home 
Islands“. Gerade die 
stark vom Nachhaltig-
keitstrend getragene 
„Natura Home“- 
Kollektion wurde jetzt 
nochmals optimiert.

Ein praktisches 
und interaktives 
Tool am POS. 
Der digitale 
Sales-Assistent 
bietet clevere 
Funktionen und 
ist leicht zu 
bedienen.

wenn wir uns mit der Industrie zu 
einhundert Prozent einig sind, was 
am Markt gerade gefordert ist.“

In dieser Hinsicht ist noch ein 
weiteres Thema in den letzten Mona-
ten entstanden: So wurde mit LCK 
eine „Natura“-Pflegeserie für Polster-
möbel und Massivholz aufgelegt, die 
das Storytelling rund ums Leder und 
geölte Holzoberflächen intensiviert. 
Das mit „Natura“ gebrandete Zube-
hör zahlt auf die Markenbekanntheit 
ein und verstärkt die Kundenbindung. 
Und: Wenn das Pflegeöl aufgebraucht 
ist, steht für die Kund:innen der 
nächste Weg ins Möbelhaus an.

Für Sebastian Schlüter ist das ein 
Teil der Gesamtstrategie: „Genau 
darum geht es. Wir können die 
Kundenbindung und die Frequenz 
in den Häusern nur stärken, wenn wir 
jeden möglichen Punkt der Customer 
Journey analysieren, die entsprechen-
den Schlüsse daraus ziehen und die 
Touchpoints schließlich optimieren. 
Mit diesem Prozess sind wir ein gutes 
Stück nach vorn gekommen in den 
letzten Monaten. Und wir haben noch 
einiges vor. Dazu gehört natürlich 
auch, dass die Kollektion im ver-
bandseigenen Onlineshop ‚Home-
poet‘ vertreten ist.“

SASCHA TAPKEN

lich nur ein Baustein, denn die digi-
talen Touchpoints sind für das Mar-
keting des EMV heute mindestens 
ebenso wichtig. Und das gilt umso 
mehr für den POS, wo die gedruck-
ten Verkaufshefte nun gegen einen 
Verkaufsassistenten, der sich digital 
bedienen lässt, ausgetauscht wer-
den. Und das hat nicht nur Vorteile 
in puncto Nachhaltigkeit: In dem 
digitalen Sales-Tool lassen sich die 
Preise tagesaktuell anpassen, was in 
der momentanen Situation sicher von 
besonderer Bedeutung ist. Die Dar-
stellung der Produktinformationen ist 
übersichtlicher und kann am Mobil-
telefon, am Tablet oder am Desktop 
(mit Druckfunktion!) aufgerufen 
werden. Die Pflege und die Wartung 

„Wir haben aus Kundensicht auf 
das Gesamtpaket geschaut und dabei 
bemerkt, dass ganz wichtige Kompo-
nenten des ‚Natura Home‘-Konzepts 
ihr volles Potenzial noch nicht ent-
faltet haben. Das haben wir so schnell 
wie möglich geändert und das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen“, erklärt 
Schlüter, der außerdem noch für die 
Marken „Lebensart“, „Styles United“ 
und „Home Islands“ im Verband ver-
antwortlich ist.

Deutlich signalisiert das neue 
„Natura Home“-Magazin, was der 
Kollektionsmanager mit dem Mar-
ken-Facelift im Detail meint: Das 
Storytelling rund um das Thema 
Nachhaltigkeit wurde mit viel mehr 
Emotion und Inhalten angepackt. 
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NATURA HOME Clifton Tischsystem

Tafeln auf ganz neuem Niveau.

01 NATURA HOME
Clifton Esstisch

1.399,–

03 

02

01 NATURA HOME Clifton Esstisch, Platte: Zerreiche massiv smoke geölt, Baumkante, Plattenstärke ca. 6 cm aufgedoppelt (30+30mm), Gestell: Metall schwarz, 
BHL ca. 100×76×260 cm, 1.399,–, ohne Deko 02 NATURA HOME Edmonton Freischwinger, Bezug: Leder Toledo anthrazit, Gestell: Metall schwarz, 299,–  
03 NATURA HOME Edmonton Freischwinger mit Armlehne, Bezug: Leder Toledo anthrazit, Gestell: Metall schwarz, 339,– 04 NATURA HOME Edmonton Bank, 
Bezug: Leder Toledo anthrazit, Gestell: Metall schwarz, BHT: 180×95×65 cm, 1.199,–, ohne Deko 05 NATURA HOME Circle Art, Druck auf MDF-Platte, mit  
Aufhängung, D ca. 70cm, 99,–, D ca. 90cm, 149,–
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ZERREICHE MASSIV 

AUS EUROPA

Ein wahres Highlight: 
die naturbelassene 
Baumkante des Clifton 
Esstischs sorgt für  
eine außergewöhnlich  
natürliche Ausstrahlung.

Spiderfuß, Massivholz  
oder Metall

A-Fuß, Metall X-Fuß, Metall 
auch in geschlossen

Kufe, Massivholz oder Metall

Fußformen & Materialien

Kantenformen

Gerade Kante Schweizer Kante Baumkante

Plattengrößen

100×280 und 100×300 nur mit Spidergestell
220200180
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240 260 280 300
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05

Alle 
Ausführungen 

entdecken

LEDER
MANUFAKTUR
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So bleibt Leder lange schön. 
Wer sich für ein Sitzmöbel aus Leder entscheidet, holt sich ein Stück Natur 
nach Hause, das mit den Jahren an Charakter und Ausdruck gewinnt. Damit 
das auch so bleibt, sind ein paar Pflegetipps zu beachten, deren Aufwand sich  
an Lederart, Nutzungsgewohnheit und -intensität orientiert.

•   Verschiedene Lederarten haben unterschiedliche Pflegeansprüche.  
Ziehen Sie deshalb immer die jeweilige Pflegeanleitung zu Rate.

•   Reinigen Sie das Leder regelmäßig durch leichtes Absaugen und  
gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch.

•   Säubern Sie das Leder ein- bis zweimal pro Jahr mit speziellen  
Reinigungs- und Pflegeprodukten von NATURA HOME.

•   Verwenden Sie Leder-Pflegesets von NATURA HOME 
(www.natura.moebelpflegeshop.de). Ihre aktiven Substanzen  
schützen das Leder ideal.

•   Wenn Sie Leder mit einem Schwamm reinigen, erzeugen Sie zunächst  
durch Pressen einen Pflegemittelschaum und reinigen Sie dann die  
Oberfläche in kreisenden Bewegungen.

•  Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

•   Mit einer Lichtschutzcreme pflegen und imprägnieren Sie gleichzeitig.  
Geben Sie die Creme auf ein Tuch und verteilen Sie sie auf dem Leder.

Unsere NATURA HOME Ledersofas und -sessel sind echte Highlights im Wohnraum und passen wunderbar zum aktuellen Wunsch  
nach einer natürlichen und zugleich individuellen Einrichtung. Sie werden aus hochwertigem Rindsleder handgefertigt, einige 
Stücke auch aus bestem Wasserbüffelleder, das sich durch eine charaktervolle, etwas grobporigere Struktur auszeichnet. Durch 
die sorgfältige, an höchsten Qualitätsstandards orientierte Lederverarbeitung bleiben individuelle Struktur- und Farbnuancen  
erhalten, so dass am Ende immer ein ausdrucksstarkes Unikat entsteht. Je naturbelassener ein Leder ist, desto atmungsaktiver ist 
es auch. Allerdings bedarf es einer intensiveren Pflege, da es eine empfindlichere Oberfläche hat. Die Wahl des richtigen Leders  
ist somit nicht nur eine Frage des jeweiligen Geschmacks, sondern auch eine der persönlichen Wohnsituation. 

Hochwertiges Leder ist ein Naturwerkstoff mit langer Tradition. Schon seit Jahrtausenden verwendet ihn der Mensch, um seinen 
Lebensraum zu gestalten und sich zu kleiden. Unseren NATURA HOME Sitzmöbeln verleiht das Wohlfühlmaterial ihr edles Aussehen 
und ihre einzigartige Haptik, in der man ihre besondere, anziehenden Qualität spüren kann. Alle unsere Sofas, Sessel und Stühle 
mit Lederbezug sind nicht nur hochkomfortabel, sondern strahlen durch ihr natürliches Material auch Ruhe und Behaglichkeit aus – 
für ein harmonisches Wohngefühl.

„Leder ist ein
einzigartiges und 
wertvolles
Naturprodukt.“

LEDER
MANUFAKTUR

Aus sorgfältig ausgewähltem und hochwertig 
verarbeitetem Leder entstehen unsere  

schönsten NATURA HOME Polstermöbel.
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Die „Natura Home“-Kollektion ist aus dem Portfolio 
des EMV längst nicht mehr wegzudenken. Schließlich 
wird die Eigenmarke mehr denn je vom Nachhaltig-
keits-Trend getragen. Und dennoch schlummerten 
in „Natura Home“ noch eine ganze Menge Vermark-
tungspotenziale, die Kollektions-Manager Sebastian 
Schlüter mit seinem Team jetzt gehoben hat.
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